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Der VBC züri unterland fördert den Volleyballsport in der Grossregion Zürich und 

ist schweizweit einer der mitgliederstärksten Volleyballclubs mit Präsenz im Nach-

wuchs, in den Regional- und Nationalligen sowie auf der Beachvolleyballtour.

Der VBC züri unterland schafft optimale Rahmenbedingungen für die Ausübung 

der erwähnten Sportarten für Spielerinnen und Spieler unabhängig von ihrer kul-

turellen Herkunft, Hautfarbe oder Religion im Breitensport, im Nachwuchs und im 

Leistungssport. Wir richten unser Sportangebot auf die spezifischen Bedürfnisse 

der unterschiedlichen Mitgliedergruppen aus. 

Ein weiteres Ziel des VBC züri unterland ist die Verbreitung und Förderung der 

erwähnten Sportarten, die Steigerung ihres Stellenwertes in der Grossregion Zü-

rich sowie die Organisation und Unterstützung von Anlässen von regionaler und 

nationaler Bedeutung.

Selbstverständnis
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Nachwuchs

Wir fördern die erfolgreiche Nachwuchsplanung im Breiten- und Leistungssport 

durch attraktive Angebote im Hallen- und Beachvolleyball (u.a. Wettkämpfe,  

Jugendcamps) und stellen die Qualität mit verschiedenen Massnahmen sicher 

(Konzept, Sichtung etc.). Wir wollen junge Menschen für den Volleyballsport be-

geistern und eine gute Nachwuchsförderung betreiben. Wir wollen unsere Nach-

wuchssportler durch qualifizierte Trainer und gezielte Trainingsangebote optimal 

unterstützen. 

Strategische Ausrichtung  
im Sport
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Leistungssport

Die Fanionteams sind die Aushängeschilder des Vereins. Die Leistungsmann-

schaften im Hallen- und Beachvolleyball werden nach Leistungsprinzipien ge-

führt. Wir unterstützen die Leistungssportler durch den Einsatz qualifizierter 

Trainer und optimale Trainingsangebote und ermöglichen die erfolgreiche Teil-

nahme an regionalen und nationalen Wettkämpfen.

Breitensport

Wir fördern den Volleyball- und Beachvolleyballsport im Breitensport durch 

attraktive Angebote für alle Altersgruppen und für beide Geschlechter. Spass, 

Freude am Spiel, gemeinsame Erlebnisse und Förderung der Spielfähigkeit ste-

hen im Zentrum des Trainings.
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Der VBC züri unterland bekennt sich zu der Ethik-Charta, welche von Swiss Olymic 

veröffenlicht wird. Wir verstehen die Ausübung von Sport als Teil des körperlichen 

und geistigen Wohlbefindens und damit als aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung 

unserer Gesellschaft. 

Gegenseitiger Respekt und Fairness bei der Ausübung der Sportart und im  

persönlichen Umgang – auch Dritten gegenüber – gehören zu unserem Credo. 

Durch die Mitgliedschaft bei der Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung  

«LIMITA» bekennen wir uns zur Bekämpfung und Prävention sexueller Übergriffe.

Die Einnahme von Dopingmitteln zur Leistungssteigerung wird von uns abgelehnt 

und bekämpft. Wir unterstützen die nationalen Dach- und Fachverbände in der 

Dopingbekämpfung. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass unsere Sportart so natur- 

und umweltverträglich wie möglich ausgeübt wird.

Ethik und Umweltverhalten



6

Wir sind offen für alle Interessierten, welche den Hallen- oder Beachvolleyball-

sport ausüben oder sich für diese Sportart in ehrenamtlichem Verhältnis einset-

zen wollen. Priorität bei der Mitgliedergewinnung haben Jugendliche. Die opti-

male Betreuung unserer Mitglieder ist uns ein zentrales Anliegen. Wir beschaffen 

uns regelmässig Informationen, welche uns Hinweise über die Bedürfnisse un-

serer Mitglieder geben. Wir pflegen und fördern ein kollegiales Verhältnis und 

Zusammenhalt auch neben dem Spielfeld mit diversen anderen gesellschaftli-

chen Aktivitäten (z.B. Wanderweekend, Clubfest, Fondueplausch etc.).

Unsere Mitglieder engagieren sich aktiv und ehrenamtlich im Verein. Gegenüber 

dem Vorstand und den anderen Vereinsmitgliedern äussern sie allfällige Kritik 

offen, respektvoll und konstruktiv. Unsere Mitglieder unterstützten sich gegen-

seitig, waren die Interessen des VBC züri unterland und fügen ihm nicht absicht-

lich Schaden zu.

Mitglieder
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Wir zeichnen uns durch leistungsfähige Strukturen aus, geführt von ehrenamtlichen 

Funktionären. Um die Handlungsfähigkeit der Organe und Stellen zu gewährleis-

ten, werden die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten ausgewogen 

aufeinander abgestimmt. Intern, pflegen wir einen kooperativen, zielgerichteten 

Führungsstil.

Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach Innen und 

Aussen auf. Er trägt die Verantwortung für das gesamte Vereinsgeschehen. Die 

verantwortlichen Funktionäre verfügen im Sinne der Effizienz über weitgehende 

Kompetenzen im Rahmen des bewilligten Jahresprogramms und Budgets.

Die Führung stützt sich vornehmlich auf kompetente, fähige Ehrenamtliche,  

welche über entsprechende Erfahrung in ihrem Sachgebiet verfügen. Im Rahmen 

der finanziellen Möglichkeiten engagieren wir dort, wo das Ehrenamt an seine 

Führung und Organisation
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Grenzen stösst, qualifizierte und ausgewiesene Personen im Teilzeitpensum mit 

entsprechender Entschädigung. Im Sinne der Effizienz und Wirksamkeit werden 

bestimmte Aufgaben durch professionelle Externe wahrgenommen bzw. unter-

stützt.



9

Eine gesunde Finanzlage und die Sicherung der langfristigen Einnahmen stehen 

im Vordergrund unserer Bestrebungen. Mit der Finanzplanung wollen wir die zu-

künftigen finanziellen Bedürfnisse und Einnahmen unseres Vereins erfassen und 

steuern. Wir wollen neben den Mitgliederbeiträgen als Haupteinnahme neue  

Finanzquellen, u.a. im Bereich Gönner und Sponsoring, erschliessen. Vereins- 

anlässe, Events, Wettkämpfe usw. sind als Plattformen für die Mittelbeschaff-

ung ebenfalls zu berücksichtigen. Durch aktives Fundraising sollen zudem neue  

Finanzquellen erschlossen werden.

Finanzen
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Wir wollen den einzelnen Mannschaften die bestmögliche Infrastruktur zur 

Verfügung stellen und damit optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen 

schaffen.

Infrastuktur
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Wir stehen für eine offene und kontinuierliche Informationspolitik nach innen und 

aussen und setzen dafür moderne Kommunikationsmittel (Social Media, Home-

page etc.) ein. Zu den Medien werden produktive Beziehungen unterhalten. 

Information / Kommunikation
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Wir pflegen Kontakte zu regionalen, nationalen und internationalen Verbänden 

sowie zu Behörden, Sponsoren und weiteren Partnern und nutzen alle mögli-

chen Synergien. Es werden produktive Beziehungen aufgebaut und gefördert. 

Zur Erreichung der Vereinsziele arbeiten wir mit Verbänden und anderen Volley-

ballklubs in unserem Umfeld zusammen.

Zusammenarbeit
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